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Zentrale Abbildung aller projektbezogenen
Vorgänge vom Angebot bis zur Abrechnung
Durch den Einsatz des pregoMaßnahmenportals sind Sie in der Lage,
alle Bau- und Instandhaltungstätigkeiten
effizient und durchgängig abzubilden. Von der
Angebotsphase bis zur internen Abrechnung oder
externen Fakturierung an den Kunden können
Sie alle Vorgänge projektbezogen im prego-
Maßnahmenportal abbilden.
Darüber hinaus können Sie einer Hauptmaßnahme
weitere Untermaßnahmen zuweisen und
den Maßnahmen wiederum unterschiedliche
Verantwortliche. Jede Maßnahme hat eine
eindeutige Nummer, die jeder integrierten
Anwendung automatisch mitgegeben wird, so dass
Ihre Projektleiter zentralen Zugriff über eine einzige
gemeinsame Komponente besitzen. So finden Sie,
ohne suchen zu müssen, an zentraler Stelle alle
zugeordneten Belege.
Sie können ohne Systembruch innerhalb des pregoMaßnahmenportals bspw. Aufträge erzeugen, die

wiederum automatisch der Maßnahme, innerhalb
derer der Auftrag erzeugt wurde, zugeordnet
sind und alle relevanten Daten wurden durch das
prego-Maßnahmenportal automatisch dem Auftrag
übergeben.
Ein bereits erzeugter Bestellbeleg kann per Mausklick bspw. ausdem prego-Maßnahmenportal heraus
aufgerufen werden. Neben den im SAP-System
erfassten Anwendungsbelegen können zu jedem
Projekt auch digitale Dokumente (z. B. „elektronische Bauakte“) abgelegt und aufgerufen werden.
Die Integration unterschiedlicher Applikationen
erleichtert Ihren Projektleitern die tägliche Arbeit.
So ist bspw. auch die Anbindung eines GIS-Systems
mit lesendem UND schreibendem Zugriff mit dem
prego-Maßnahmenportal realisiert.
Ihr Mitarbeiter braucht nicht mehr das System
zu wechseln und manuell Daten zu übertragen;
innerhalb des prego-Maßnahmenportals werden die
erforderlichen Daten bspw. per SAP-WebServiceSchnittstelle bidirektional übertragen und Ihr
Mitarbeiter kann ohne Systembruch kontinuierlich
arbeiten.

Praxisbeispiel
Über das prego-Kundenportal – Customer Online Service – geht ein Antrag zu einem neuen Hausanschluss ein. Dieser Antrag wird
als Maßnahme im prego-Maßnahmenportal angelegt und alle zugehörenden Belege aus dem Customer Online Service werden
automatisch mit dieser Maßnahme verbunden.
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Jedes Feld ein- und ausblenden sowie die Bezeichnung der Felder textlich anpassen. Zudem volle SAP-ALV-Integration: Sie können jede
Spalte individuell ein- und ausblenden.
Mit dieser Maßnahme können Sie bspw. GIS-Daten (Geo-Informationssystem) lesend und schreibend verbinden, indem auf die
zugehörende Adresse lokalisiert wird. Die Funktionalität und Logik des GIS-Systems kann ohne Einschränkung verwendet
werden. Hier bspw. Funktionalität in der Karte wie „Suche“ oder in der Menü-Leiste wie „Sperrfläche löschen“ aktiviert.
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Zentrale Benutzeroberfläche für alle Bau- und Instandhaltungsprozesse
•	Menü-Leiste

In der Menü-Leiste des prego-Maßnahmenportals können Absprung-Button aus dem prego-Maßnahmenportal auch in Dritt
systeme eingebunden werden. Praktisch, wenn Mitarbeiter in Tätigkeitsumfeldern außerhalb des prego-Maßnahmenportals
eingebunden sind und u. U. wegen telefonischer Erreichbarkeit multi-tasken müssen.
•	Maßnahmedaten
Übersicht aller Stammdaten, Verwaltungsdaten wie Logging zu letzten Änderungen bspw. in kaufmännischem und technischem
Status, Änderung des Verantwortlichen, letzter Start eines Workflows in dieser Maßnahme etc.
•	Kostendaten
Hier werden Daten- und Rechenfelder zur Verfügung gestellt: Eingabe bspw. des kalkulatorischen Gesamtbetrages zur Ableitung der
integrierten Workflows bzw. die Anzeige der bislang aufgelaufenen Ist-Kosten zugeordneter Aufträge, der Obligo-Summen, kumulierter Schätzkosten, Stand der Budgetkostenstelle etc. Wie Sie ein Feld benennen möchten oder welche Zahl berechnet und im Feld angezeigt werden soll, ist Ihre Entscheidung. Wir setzen um. Alternativ kann auch eine spezialisierte Anwendung eingebunden werden.
•	Kontierungsdaten
Übersicht aller Kontierungen auf PSP-Elemente, Instandhaltungsaufträge, Kundenserviceaufträge oder Innenaufträge werden als
zentraler Bestandteil in der Übersicht des Projektes dargestellt und können ausgewertet werden.
•	Einkaufsdaten
Die für die Kundenabrechnung relevanten Belege werden im prego-Maßnahmenportal abgelegt. Dazu gehören z.B. die erfassten
Angebote und Kundenaufträge. Das prego-Maßnahmenportal zeigt diese Belege in einer Übersicht an und bietet die Möglichkeit,
auch diese Belege zu bearbeiten. Die Faktura-Anzeige dient zur weiteren Unterstützung Ihrer Projektleiter.
•	Kundenabrechnung
Die für die Kundenabrechnung relevanten Belege werden im prego-Maßnahmenportal abgelegt. Dazu gehören z.B. die erfassten
Angebote und Kundenaufträge. Das prego-Maßnahmenportal zeigt diese Belege in einer Übersicht an und bietet die Möglichkeit,
auch diese Belege zu bearbeiten. Die Faktura-Anzeige dient zur weiteren Unterstützung Ihrer Projektleiter.

Mit dem prego-Maßnahmenportal
- steht Ihnen eine einheitliche und strukturierte Organisation, gezielte Steuerung und Abwicklung der Projekte durch die
ganzheitliche Sicht auf alle Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.
- geben Sie allen Ihren Projektleitern ein einheitliches Steuerungswerkzeug an die Hand, welches das Organisieren und Abwickeln
Ihrer Projekte durch seine Komplettsicht einer Bau- bzw. Instandhaltungsmaßnahme wesentlich erleichtert. Die gegenseitige
Vertretung oder Ablösung wird dadurch inhaltlich und organisatorisch wesentlich vereinfacht.

Kontakt
Haben Sie Fragen zum
SAP-Maßnahmeportal?

Wir helfen Ihnen
gerne weiter.

prego services GmbH
Neugrabenweg 4 · 66123 Saarbrücken
Franz-Zang-Straße 2 · 67059 Ludwigshafen
0681 95943-1265
vertrieb@prego-services.de
www.prego-services.de
info@prego-services.de

Stand: 08/2017 v2

- schaffen Sie die notwendige Transparenz, da Sie eine zentrale Benutzeroberfläche anwenden, um aussagefähig zum jeweils
aktuellen Stand der Abwicklung aller Ihrer Bau- und Instandhaltungstätigkeiten von der Angebotsphase bis zur internen bzw.
externen Abrechnung zu sein.

